
Negative Emotionsblockaden 

„Ein Mensch, der von negativen Emotionen beherrscht wird, 

mag zwar gute Absichten haben und ehrlich sein, aber er wird 

nie die Wahrheit finden.“ Mahatma Gandhi

Emotionen sind Energien. Festsitzende Emotionen wie Wut, 
Trauer, Enttäuschung, etc. senden Informationen und wirken sich 
auf unsere Seele, unseren Körper, unsere Denkmuster aus. Oft 
sind diese Emotionen vermeintlich „verdaut“, aber sie existieren 
noch im Unbewussten und wirken hier weiter, oft dargestellt als 
Energiebälle im Durchmesser von tennisball- bis melonengroß. 



Der Kinesiologische Muskeltest – wir wissen gar 
nichts, der Klient sagt es uns

Um eingelagerte und belastende Emotionen zu finden,  
befragen wir  das Unterbewusstsein des Klienten. Hier 
sind alle Informationen abgelegt. Kommunizieren 
können wir mit dem Unterbewusst-
sein über den kinesiologischen Muskeltest. In der Regel 
gibt ein „JA“ Energie, während ein „NEIN“ Energie kostet. 
So haben die Muskeln mehr Kraft bei „JA“ als bei „NEIN“. 
Wir stellen also geschlossene Fragen und testen den 
Muskeltest zunächst mal mit dem Namen des Klienten-
„Du bist…?“ “Oder bist du….?“ –bis der Muskeltest 
zuverlässig reagiert.
Als Selbsttest eignet sich z.B. der Schwanktest im 
Stehen:
„JA“ zieht an nach vorne, „NEIN“ schiebt zurück nach 
hinten.



Impulse über den Hauptmeridian – das 
Gouverneurs- oder Lenkergefäß

Jeder menschliche Körper ist mit den gleichen Energie-
bahnen versorgt, den sogenannten Meridianen. Ein 
Hauptmeridian ist das Lenkergefäß, das an der Oberlippe 
beginnt und am Steißbein aufhört. 
Fährt man nach Ermitteln einer festsitzenden Emotion mit 
einem Magneten über diese Bahn, wird die Energie dieses 
Impulses verteilt im Körper, so dass die Information überall 
ankommt – eben auch an der Emotionsblockade. 
Hier erschaffen Sie zusammen mit Ihrer Absicht des 
Auflösens einen Strom von entgegengesetzter Energie, der 
die Eingelagerte Emotion auflöst – ähnlich wie 
Kopfhörergeräusche gegen Lärm oder Tinitus.







Ergänzende Fragen:

• Habe ich eine eingelagerte Emotion, die mich davon abhält abzunehmen?

• Gibt es eine eingelagerte Emotion, die eine Entzündung im Gewebe 
verursacht?

• Habe ich/ hast du eine eingelagerte Emotion, die verhindert, dass ich/du 
mehr Geld verdiene/verdienst?

• Habe ich eine eingelagerte Emotion, die die Ursache für meine 
Schmerzen/Depression/Unbeherrschtheit,…ist?

• Gibt es eine eingelagerte Emotion, die verhindert, dass ich meine Ziele 
erreiche?

• Habe ich eine eingelagerte Emotion im Zusammenhang mit…(Begebenheit 
XY)?


